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Chronik eines Überfalls (Teil 15), 6.4.1999: Bomben auf Arbeiterviertel in Aleksinac

Ein unauffälliger Transpor-
ter fährt nach Anbruch der 
Dunkelheit durch die Straßen 

einer Großstadt. Wo er vorbeikommt, 
ist Merkwürdiges zu beobachten: Die 
Häuser beulen sich aus, das Wasser im 
Schwimmbad drängt zu einer Seite, 
auch die Menschen kennen wörtlich kein 
Halten mehr. Kaum ist der Transporter 
der »Zurich Hole Insurance« weiterge-
fahren, ist es, als sei nichts geschehen. 
Für die Endzwanzigerin Hildi aber än-
dert der Abend das ganze Leben. Sie ist 
nämlich eine sogenannte Locherbin. Ein 
entfernter Verwandter hat ihr ein schwar-
zes Loch vermacht, ein »Löchli«, wie es 
der Versicherungsleiter liebevoll nennt, 
und das wird jetzt in ihrem Badezimmer 
installiert.

Mit dieser Szene beginnt der Debüt-
roman »Am schwarzen Loch« der Wahl-
berlinerin Chrizzi Heinen. Zunächst 
arrangiert sich Ich-Erzählerin Hildi mit 
ihrem unsichtbaren Mitbewohner aus 
dunkler Materie, selbst mit der Tatsache, 
dass ihre Wohnung durch die Gravita-
tion – am deutlichsten sichtbar an der 
Wand zum Bad, die durch den angezo-
genen Staub wie ein dichter Pelz wirkt 
– quasi unbewohnbar ist, schließlich gibt 
es wichtigere Dinge im Leben. Zum Bei-
spiel ihre Freunde Gregor und Bodo, 
zwei findige Großstädter, die zwischen 
Kunst, Kapitalismus und Kapitalismus-
kritik changieren. Sie betreiben einen 
vom Underground zur Szene aufgestie-
genen Club mit dem bezeichnenden 
Namen »Das Loch«, und, daran ange-
schlossen, einen Konzertraum, bei dem 
sie für Auftritte von den Bands Geld 
verlangen – eine hyperkapitalistische 
Maßnahme einerseits, dem System aber 
von innen ein Schnippchen schlagend 
andererseits, oder, um es mit Bodo zu sa-

gen, die »Umkehrung allgemeiner Werte 
und Normen«. Zu Bodos und Gregors 
weiteren Ideen, an Geld zu kommen, 
gehört das Pflücken von Löwenzahn aus 
den Pflasterfugen am Bordsteinrand. 
Sie verkaufen die Blümchen auf einem 
Ökomarkt (am, arg plakativ, »Yuppins-
kiplatz«) an besserverdienende Groß-
stadthipster; eine »urbane Unkrautver-
edlung«, wie sie das nennen.

Gregor und Bodo sind es auch, die 
in Hildis wachsendem schwarzen Loch 
weniger ein Problem denn potentielle 
Kunst und Vermarktungsmöglichkeiten 
erkennen und kurzerhand beginnen, 
aus dem Staubpelz Garn zu produzie-
ren. Schließlicht wäre Bodo »nicht er 

selbst, wenn er nicht auch der mattes-
ten Staubfluse etwas abgewönne, das 
durch die richtige Behandlung zu einem 
gleichsam glamourösen und profitablen 
Produkt würde«. Als sich dann aber DJ 
Hole-Head, der regelmäßig im »Loch« 
auflegt, als Mitarbeiter einer Immobi-
lienfirma entpuppt, die den Club aufkau-
fen will, gerät das urbane Leben der bei-
den immer mehr aus den Fugen. »Wenn 
der DJ hauptberuflich Stadtplaner ist, 
dann ist die Stadt am Ende« – so auch 
das übergreifende Thema des Romans. 
Hildi unterdessen begreift, dass ihr 
schwarzes Loch unberechenbare Launen 
hat und somit eine tickende Zeitbombe 
ist, der sie kaum etwas entgegensetzen 

kann. Während sie nach einer Lösung 
sucht, ihr Erbe wieder loszuwerden, 
überlegt Bodo, mit den Offiziellen der 
Stadt zu kuscheln, um seinen Club vor 
der Schließung zu bewahren.

Klar kann das schwarze Loch in die-
sem Roman als offensive Metapher für 
die Gentrifizierung und die schwin-
dende Clubkultur der Stadt verstanden 
werden; Hildi selbst weiß, dass man 
nicht alles auf Touristen schieben kann: 
»Auch mein Loch frisst Wohnraum«. 
Trotzdem weist sie diese Deutung zu-
rück. »Schwarze Löcher sind keine 
Symbole!« empört sich Hildi auf einer 
»Black Hole Studies«-Tagung. Denn das 
ist das Charmante an Chrizzi Heinens 
Roman: Nicht alles muss erklärt oder 
interpretiert, es kann auch einfach mal 
hingenommen werden.

»Am schwarzen Loch« ist ein wit-
ziger Großstadtroman mit Längen im 
letzten Drittel und einer allzu abrupten 
Wendung am Schluss. Wer darüber hin-
wegsehen kann (und über die ein oder 
andere Wortwiederholung), der liest ein 
unkonventionelles Stück Literatur, das 
als Plädoyer für ein unangepasstes, urba-
nes Leben wider die durchgentrifizierte 
Monotonie gelesen werden kann und 
sich gleichzeitig jeder naheliegenden 
Interpretation verwehrt.

Chrizzi Heinen: Am schwarzen Loch. 

Satyr-Verlag, März 2019, 320 Seiten, 

18,90 Euro

Lesung in der Berliner Ringbahn 

(S41) am Samstag, 6.4., 20.08 Uhr 

(nach Fahrplan) Frankfurter Allee, 

20.14 Uhr Sonnenallee, 20.24 Uhr 

Schöneberg, 20.39 Uhr Jungfernheide, 

20.48 Uhr Gesundbrunnen, 20.55 Uhr 

Greifswalder Straße; im letzten Wagen 

(auf weiße Fahne achten!)

Es waren SPD und Grüne, die deut-
sche Soldaten vor 20 Jahren in den 
ersten Angriffskrieg seit 1945 schick-

ten. jW erinnert in einem Tagebuch an 
Verantwortliche und Kriegsgegner in 
jener Zeitenwende.  (jW) 

Mit Ostermärschen in rund 
60 deutschen Städten hat 
sich die Friedensbewegung 

zurückgemeldet. In Berlin sind bei 
sonnigem Wetter etwa 
20.000 Menschen durch 
die Innenstadt gezogen, 
angeführt von einem 
Block jugoslawischer 
Demonstranten. In der 
Kreuzberger Passionskir-
che findet ein Konzert mit 
internationalen Künstlern 
unter dem Brechtschen Motto »… und 
nicht über und nicht unter anderen 
Völkern woll’n wir sein«.

***
Opposition wie Regierung schimpfen 
über die Ostermarschierer: CDU-Ge-
neralsekretärin Angela Merkel, die 
später als Kanzlerin deutsche Sol-
daten gleich in mehrere Kriegseinsät-
ze gleichzeitig schicken wird, nennt es 
»unglaublich heuchlerisch, dass sich 
die PDS zum Sprachrohr der Men-
schen macht, die Angst haben«. Erwin 
Jordan, Grünen-Staatssekretär im 
Bundesgesundheitsministerium, wirft 
der Friedensbewegung eine »völlige 
Ausblendung der Kriegsverbrechen 
des jugoslawischen Präsidenten« vor. 
Es gehe nicht an, dass sie »ihr pazifis-
tisches Herz immer dann entdecken, 

wenn Deutsche oder die NATO an 
Kriegseinsätzen beteiligt sind«.

***
Wie kein zweiter demonstriert der 
deutsche Außenminister Joseph Fi-
scher am Osterwochenende seine per-
sönliche Opferbereitschaft: In Kriegs-
zeiten verzichtet er vorläufig auf seine 

geplante Trauung, die 
Journalistenschülerin 
Nicola Leske muss auf 
das Jawort warten. Be-
gründet wird die Absage 
mit der »enormen Bean-
spruchung« des Außen-
ministers.

***
Im Interview mit jW berichtet der 
Schüler Nebojsa Popovic über Protest-
aktionen in seiner Stadt Kragujevac. 
»Vor einer Woche gab es in Sumarice 
eine große Veranstaltung. In Suma-
rice wird an die Tausenden Opfer 
erinnert, die im Oktober 1941 von 
der Wehrmacht erschossen wurden. 
(…) Wir haben dieses Jahr die Ver-
anstaltung nicht nur den Opfern des 
21. Oktober, sondern auch uns selbst 
gewidmet. Neben den Schülern und 
Studenten kamen auch viele ältere 
Menschen. Einfach alle, die gegen die 
NATO protestieren wollten. (…) Am 
Wochenende gab es im Stadtzentrum 
ein großes Konzert. Wir haben dort 
für unsere Freunde in Russland, Grie-
chenland und Mazedonien gesungen 
sowie gegen unsere Feinde in den 

USA, Frankreich, Großbritannien und 
den anderen Ländern, die uns angrei-
fen. Wir haben im Fernsehen Bilder 
der zerstörten Brücken in Novi Sad 
gesehen. Tragischerweise waren sehr 
viele Menschen auf der zweiten Brü-
cke, als sie bombardiert wurde. Einige 
Flussschiffer haben Verletzte gerettet, 
die nach dem Angriff in die Donau ge-
stürzt waren. Viele hatten gebrochene 
Arme, Beine … Es war sehr hart, das 
zu sehen. Umso wichtiger ist es, einen 
klaren Kopf zu behalten und nicht zu 
resignieren. Die Konzerte und Protes-
te helfen uns dabei.«

***
Etwa 100 Kampfjets der NATO haben 
in der Nacht zum 6. April ihre bis-
lang heftigsten Angriffe geflogen und 
»mehr als 30 Ziele« unter Beschuss 
genommen. Das serbische Fernsehen 
zeigt Bilder des halb zerstörten Zent-
rums des Bergarbeiterortes Aleksinac 
rund 200 Kilometer südlich von Bel-
grad. Die Behörden sprechen von min-
destens sieben Toten und mehr als 30 
Verletzten. »Das ist ein Kriegsverbre-
chen, und es geschieht am Jahrestag 
der deutschen Bombardierung«, sagt 
ein Bewohner der Stadt. Auf den Tag 
genau 58 Jahre zuvor hatte die Wehr-
macht ihren Überfall auf Jugoslawien 
begonnen. Rüdiger Göbel

Nächster Teil Montag: Kuba zeigt 

Solidarität, Scharping schmiedet den 

Hufeisenplan

E-Kabarett

Verkehrswissenschaftler 
Heiner Monheim hält den 

aktuellen Streit darüber, wo 
Elektroroller fahren dürfen, 
für »grotesk« und »symptoma-
tisch«. Für ihn sei klar: »Was 
sich auf Rädern bewegt und 
nicht ein Kleinkind mit Lauf-
rad ist, sondern etwas größer, 
gehört auf die Fahrbahn.« Es 
sei im übrigen »ein Witz«, 
dass es keine Altersgrenze für 
fahrradfahrende Kinder gebe, 
nun aber eine Altersgrenze 
von zwölf Jahren für Kinder 
mit E-Rollern eingeführt wer-
den solle. »Alles weitere, was 
deutsche Verkehrsrechtler an 
Verrenkungen machen, ist eher 
kabarettreif.« Nicht zuletzt hin-
sichtlich der Bedingungen für 
Radfahrer: »Alle zehn Jahre 
gibt es eine Fahrradnovelle, in 
der irgendein kleines Detail 
verbessert wird. Aber auf eine 
grundlegende Novellierung 
warten wir immer noch ver-
zweifelt.«  
 (dpa/jW)

Zwickau  
taucht ein
Eine Ausstellung in Zwi-

ckau widmet sich der Be-
deutung des Tanzens im Werk 
des expressionistischen Malers 
Max Pechstein (1881–1955). Ab 
diesen Samstag zeigen die Zwi-
ckauer Kunstsammlungen unter 
dem Titel »Tanz! Max Pech-
stein: Bühne, Parkett, Manege« 
75 Gemälde, Druckgrafiken 
und Skizzen des berühmten 
Sohnes der Stadt. Flankierend 
werden illustrierte Briefe, Post-
karten, Programmhefte, Fotos 
sowie Film- und Musikse-
quenzen aus der Zeit um 1910 
präsentiert. »Wir wollten ein 
ganzes Panorama eröffnen für 
die Zeit, ein Eintauchen in den 
Alltag von Max Pechstein«, 
sagte Sammlungsleiterin Petra 
Lewey vorab.  
 (dpa/jW)

Das ist kein Symbolbild!
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Auch mein »Löchli« frisst Wohnraum
Hypergentrifizierung im Bann der dunklen Materie: Chrizzi Heines Debütroman »Am 
schwarzen Loch«. Von Isabella Caldart

Die Werkstatt in der Region Cizîrê ist die einzige Prothesen-
werkstatt im gesamten Gebiet Nordsyrien/Rojava. Sie arbeitet 
professionell, ihr fehlt es allerdings, aufgrund von mehreren 

zehntausend zu versorgenden Verletzten, an ausreichend Maschi-
nen und Material zur Fertigung der dringend benötigten Prothesen. 
Eine besonders zynische Kriegsstrategie des sogenannten Islami-
schen Staates (IS) war und ist die Verminung der von ihnen besetz-
ten Orte und Felder der Umgebungen, vor dem Rückzug. Viele 
Bewohner_innen, die in ihre befreiten Dörfer zurückkehrten sowie 
Kämpfer_innen der YPG/YPJ und deren Verbündete, wurden durch 
Minen verletzt oder getötet. Ein Embargo der Anrainerstaaten 
erschwert jegliche humanitäre und medizinische Versorgung in 
Nordsyrien/Rojava.

Spenden zum Aufbau der Kapazitäten der Prothesenwerkstatt in 
Quamislo bitte auf das Konto: KurdistanHilfe e.V., Hamburger 
Sparkasse, IBAN: DE40 2005 0550 1049 2227 04
(Eine Spendenbescheinigung kann ausgestellt werden).

Unterzeichner_innen: Harald Weinberg, Mitglied des Bundestags 
(MdB) DIE LINKE, Ulla Jelpke, MdB DIE LINKE, Zaklin Nastic MdB DIE 
LINKE, Martin Dolzer Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft DIE 
LINKE, Titus Schüler, Orthopädie Techniker, Stadtrat Nürnberg

Die Prothesenwerkstatt in Quamislo in 

Nordsyrien/Rojava braucht Eure/Ihre Hilfe!
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